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Nicht die Haut ist das eigentliche Problem 

Aus der ärztlichen Fachliteratur, in der Erfahrungen mit 
Neurodermitispatienten geschildert sind, geht klar hervor, 
dass es eine einheitliche Beurteilung und Therapie dieser 
Krankheit nach schulmedizinischen Methoden bisher im-
mer noch nicht gibt. Es bestehen weder über ihre Ursachen 
noch über die Behandlungsmöglichkeiten übereinstimmen-
de Ansichten oder gar Ansatzpunkte für eine dauerhafte 
Heilung. 

Eine naturheilkundliche Behandlung der Neurodermitis 
vollzieht sich ebenfalls nicht uniform, bedeutet jedoch vor 
allem für Mutter und Kind, aber auch für den Betroffenen 
selbst im Normalfall stets eine konsequente Umstellung der 
bisherigen Lebensgewohnheiten. Meistens ist es auch erfor-
derlich, an der psychischen Grundeinstellung mitzuarbei-
ten. Wenn kleine Kinder die Betroffenen sind, müssen die 
Eltern diesbezüglich verstärkt mit einbezogen werden, 
wenn nötig, auch mit Hilfe eines Psychotherapeuten. Häu-
fig sind die Probleme eines an Neurodermitis Erkrankten 
nämlich von tiefgreifender Natur, manchmal so tief, dass 
das Unterbewusstsein zur endgültigen Lösung erforscht 
werden muss. 

Dennoch reagiert jeder Patient anders. Was bei einem die 
Kratzattacke auslöst, wird von einem zweiten problemlos 
vertragen; und was sich in einem Fall als heilsam erweist, 
kann in anderen Fällen völlig wirkungslos bleiben. Wir se-
hen die Tatsachen, aber erklärbar sind sie vielfach nicht. 

Nachdem Fachgelehrte aller beteiligten Disziplinen die 
Palette der Erscheinungsformen mit anerkennenswerter 
Kleinstarbeit durchforscht haben, hat sich im Großen und 
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Ganzen die Erkenntnis bestätigt, dass es sich bei der Neu-
rodermitis um verschiedene, mit starkem Juckreiz belastete 
Ekzeme handelt. 

Sie können schon im Säuglingsalter auftreten, sind zwar 
nicht ansteckend, aber offenbar durch innere und äußere 
Einflüsse begünstigt. Zumeist verlaufen sie chronisch (über 
einen langen Zeitraum) und klingen, von mittlerweile vielen 
Ausnahmen abgesehen, meistens im sechsten Lebensjahr-
zehnt allmählich ab. 

Wenn man sich also mit der schulmedizinisch vorgegebe-
nen Prognose abfinden wollte, würde man nach einem Le-
ben mit juckender Quälerei und möglicherweise jahrzehn-
telangem Cortisongebrauch vielleicht ab dem Rentenalter 
beschwerdefreier leben. Trübe Aussichten, oder? 

Deshalb gehen wir in der Naturheilkunde bei der Haut-
problematik von einem anderen Ansatz aus, der die Krank-
heit nicht nur auf den sichtbaren Ort des Geschehens be-
grenzt, sondern den Menschen in seiner Gesamtheit be-
trachtet. Die Haut, unser größtes Organ, erfüllt als 
allgegenwärtiger Sitz des Gefühlssinns und als Ausschei-
dungsorgan bei der Neurodermitis zwar eine wichtige 
Schlüsselfunktion, ist aber selbst nicht wirklich krank, son-
dern vielmehr an den Grenzen ihrer Belastbarkeit ange-
langt. Sie offenbart eher eine enorm erhöhte Empfindlich-
keit des Betroffenen, signalisiert sozusagen eine Störung der 
Harmonie im Organismus und zeigt, dass Körper, Seele 
und/oder Geist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten 
sind. Die Bezeichnung »irgendwie« ist hier allerdings nicht 
aus Verlegenheit gewählt, sondern sie soll die Vielfalt an 
Möglichkeiten signalisieren, die als Ursachen für die Er-
krankung in Frage kommen. 
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Durch unerträglichen Juckreiz dazu gezwungen, unter-
stützt der Betroffene den Alarm seines Körpers durch sein 
Kratzen. Je mehr er kratzt, desto stärker juckt es. Die Haut 
rötet sich, schwillt an und bildet meist entzündete Ekzeme 
aus, die je nach Lebensalter des Patienten und Entwicklungs-
stadium des Leidens sehr verschieden aussehen können. 

Was dabei in der Haut vorgeht, wie es zum Juckreiz 
kommt und worin die auf solche Art signalisierten Störun-
gen bestehen könnten, ist theoretisch zwar weitgehend er-
forscht, aber im Einzelfall nicht leicht zu ermitteln. In fast 
jedem Fall kommen die unterschiedlichsten Faktoren in Be-
tracht. 

Die Epigenetik 

Auch die vielfach vertretene Annahme, die genetische Dis-
position sei eine Ursache für die Krankheit und ihren chro-
nischen Verlauf, ist einem allmählichen Wandel unterzogen. 
Denn das neuere biologische Spezialgebiet der Epigenetik18 

ist entstanden aus der Erkenntnis dessen, was bis vor relativ 
kurzer Zeit noch niemand für möglich gehalten hatte. Un-
sere Gene sind über die Vorgaben in der DNA19 hinaus 
nämlich das ganze Leben hindurch in Bewegung, wobei es 
einzelne Phasen gibt, in denen der Mensch sowohl im Posi-
tiven wie auch im Negativen besonders anfällig für Anpas-
sungen an die Umwelt ist: 

- in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft, 
- in den ersten drei Jahren nach der Geburt und 
- in der Pubertät. 
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